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Wie inszenierten sich George Washing-
ton und Generalfeldmarschall Hinden-
burg als Projektionsfiguren nationaler
Identität? Warum gelang es Barack Oba-
ma, nicht aber dem Reichspräsidenten
Ebert, auch in Badehose ein Pathos de-
mokratischer Partizipation zu verkör-
pern? Fragen wie diese standen im Zen-
trum einer Tagung, zu der die Bayerische
Amerika-Akademie geladen hatte. In vie-
len der Vorträge schälte sich dabei als
verbindende Fragestellung heraus, wie
sich das Projekt eines verbildlichenden
Entwurfs der Nation auf die Diagnose ei-
ner im Verlauf des neunzehnten Jahrhun-
derts demokratisierten visuellen Kultur
beziehen lässt.

Für eine Untersuchung jener Ikonogra-
phien bot sich der männliche Körper als
suggestives Medium an. Neben George
Washington und Barack Obama nahm
man sich insbesondere ikonischer Figu-
ren des neunzehnten Jahrhunderts an.
Sarah J. Purcell (Grinnell College) legte
dar, wie zwei Soldaten, die in einem sym-
bolträchtigen Kampf um die konföderier-
te Flagge getötet wurden, für Bildkampa-
gnen im Norden und Süden in den
Dienst genommen wurden: Als Märtyrer
avancierte vor allem Elmer Ellsworth im
Jahr 1861 zur Kultfigur, weil sein Körper
zum Stoff einer Heiligenlegende geriet,
die sich für eine gewinnbringende Ver-
marktung von Briefumschlägen, Begräb-
nisszenen und Souvenirs bewährte.

Dass bereits vor dem Ausbruch des
Bürgerkrieges auch schwarze Männerkör-
per ins Visier einer umkämpften Bildpoli-
tik gerieten, demonstrierte Shawn Mi-
chelle Smith (Art Institute of Chicago).
Sie schilderte die Karriere des afroameri-
kanischen Fotografen Augustus Washing-
ton, der seinen Lebensunterhalt zu-
nächst mit konventionellen Auftragspor-
träts weißer Mitbürger verdiente. Einen
Wendepunkt markierte das Porträt des
Sklavereigegners John Brown, weil es
eine gegenseitige Anerkennung zwi-
schen dem abgebildeten Gegner der Skla-
verei und seinem afroamerikanischen Fo-
tografen ins Bild setzte. In den Porträts,
die Washington nach seiner Übersiede-
lung in den von ehemaligen Sklaven ge-
gründeten Staat Liberia anfertigte, offen-

bart sich schließlich die Ahnengalerie ei-
ner neuen Elite von zu Kolonisatoren
aufgestiegenen Kolonisierten, die sich
nun in den selbstgewissen Posen der wei-
ßen Mittelklasse ablichten ließen.

Smiths Vortrag illustrierte, dass sich
die bildlich imaginierte Nation durch
Sichtbares ebenso wie durch Unsichtba-
res konstituiert. Während im Fall des Au-
gustus Washington der Fotograf auf an-
dere Weise unsichtbar blieb als die afrika-
nischen Einwohner seiner neuen Wahl-
heimat, ließen sich in anderen Vorträgen
noch weitere Positionen konstitutiver
Unsichtbarkeit ausmachen. So rückten,
anders als die vieldiskutierten Darstel-
lungen von Soldaten und Politikern,
Frauen nur selten in den Vordergrund.
Selbst im Vortrag Birgit Spenglers
(Frankfurt), der am Beispiel von Autorin-
nen des neunzehnten Jahrhunderts Kri-
tik am männlich geprägten Regime medi-
zinischer Diagnostik aufspürte, stand
schließlich doch wieder der Körper eines
wiederum afroamerikanischen Soldaten
im Mittelpunkt, von dessen Anziehungs-
kraft sich eine Krankenschwester zu dis-
tanzieren wusste.

Weil sich die meisten Vorträge einer
komparatistischen Perspektive verschlos-
sen, kam es auch in der Diskussion nicht
häufig zu vergleichenden Hinweisen auf
Phänomene jenseits des amerikanischen
Kontexts. Eine transatlantische Begeg-
nung einer etwas anderen Art ergab sich
allerdings, als Klaus Theweleit, auf der
Spur der „einzigen amerikanischen Revo-
lution“, in die Bildarchive der San Fran-
cisco Underground Comics abtauchte.
Theweleit annoncierte seine Überlegun-
gen als „Soziologie des Lachens“ und bot
eine Powerpoint-Präsentation, die sich
als anarchisches Gegenstück zur Bolo-
gna-Didaktik entpuppte.

Theweleits Verzicht auf jegliche analy-
tische Distanz zu den Bildern verwies
auf eine Grundproblematik der Tagung.
So hatte man zwar Martin Jay (Berkeley)
als Eröffnungsredner eingeladen, der sei-
ne einflussreichen Studien zu den „skopi-
schen Regimen“ der Moderne noch ein-
mal Revue passieren ließ. Jays Überle-
gungen zum Begriff des Regimes und sei-
ner bereits eingelösten Pluralisierung wa-
ren durchaus geeignet, an den gegenwär-
tigen transatlantischen Diskussions-
stand in den Bildwissenschaften anzu-
schließen. Die Frage, wie denn ein Re-
gime als Ensemble historisierbarer Prak-
tiken, Apparate, Technologien und Ein-
stellungen disziplinenübergreifend zu
denken wäre, wurde jedoch nicht aufge-
griffen. Man operierte vorwiegend im
Rahmen eines Diskurses, der sich auf die
evidenzstiftende Wirkung von Einzelbei-
spielen verließ; und obwohl einige Beiträ-
ge durchaus das Potential einer ikonogra-
phischen Analyse großer Korpora auf-
scheinen ließen, wurde dieser Zugriff
nicht methodisch reflektiert.

Es verwunderte daher nicht, dass die
Tagung ihre konzeptionelle Rahmung
nicht durch eine theoretische, sondern
eine illustrierende Geste erhielt: In Mi-
chael Conzens (Chicago) Tour de Force
durch die geographische Erschließung
des amerikanischen Westens war es die
visualisierende Kulturtechnik der Karte,
die noch einmal die Macht jener „Welt-
bilder“ vor Augen führte, welche Jay in
Anlehnung an Heidegger zur Diskus-
sion gestellt hatte. Als theoretisches
Problem wurden solche Weltbilder je-
doch weder aus transatlantischer noch
aus interdisziplinärer Perspektive be-
leuchtet.   JULIKA GRIEM

„Haben wir wohl jemals einstimmig ge-
sagt, dieses Buch ist genugsam ausge-
legt, es ist weiter nichts zu erinnern üb-
rig?“ Montaignes kritische Bedenken
scheinen aktueller denn je. In merkwür-
diger Diskrepanz zur Gier auf schnelle
intellektuelle Selbstprofilierung feiert
das langwierige und demütige Ge-
schäft des philologischen Kommentars
fröhliche Urständ. Ganz selbstlos ge-
schieht das freilich nicht. Zum einen
bieten öffentlich geförderte Editions-
projekte auf dem bedrängten akademi-
schen Arbeitsmarkt komfortable Park-
positionen.

Zum anderen kennt die Logik der
Überbietung kaum Grenzen. Superlati-
ve wie 783 Erläuterungsseiten zu Nietz-
sches schmalem „Antichrist“ (2000)
oder dem Gleichstand von Verszeilen
und kommentierenden Druckseiten zu
Ovids „Epistulae ex Ponto“ (2005) sind
an der Tagesordnung. Nicht nur Germa-
nisten scheinen rhetorische Tugenden
wie Kürze und Angemessenheit aus
dem Blick zu verlieren.

Mit drei klaren Thesen zu „Sinn und
Zukunft des Kommentierens“ wendet
sich jetzt Johannes Saltzwedel solchen
Problemen zu (Euphorion, Jg. 103,
2009). Kommentare erzeugen – so lau-
tet die erste – manieristischen Reich-
tum und Klassizität, die einen entschie-
denen Willen zur Bildung und einen ge-
wissen Wohlstand voraussetzen. Texte
erfahren eine Aufwertung und Kanoni-
sierung, indem sie von Kontexten, Sub-
texten und intertextuellen Bezügen,
von Deutungen und Dokumenten im
vierfachen Schriftsinn flankiert wer-
den. Was aus der Innenperspektive als
notwendiger Aufschluss, Erzeugung

von Tiefenschärfe, Arbeit am Kanon er-
scheint, kann von außen auch wie an-
dächtiger Luxus wirken.

Hinter der britischen Bescheidenheits-
floskel „A Commentary“ verbirgt sich
oft ein Anspruch, der den Text zu über-
wuchern droht, zugleich aber auch neue
Denktraditionen begründen kann. „Das
Auslegen ist Kunst“, bemerkt Schleier-
macher in seiner „Hermeneutik“ und er-
teilt damit die Lizenz, selbst Thomas
Manns Josephs-Roman als Kommentar
zur Schöpfungsgeschichte zu lesen.

Wenn mit Friedrich Schlegel alle
Kunst Wissenschaft und alle Wissen-
schaft Kunst wird, dann verwandeln
sich Erläuterungen – so Saltzwedels
zweite These – in „Essenzen des Uni-
versalismus“. Die folgende dritte fügt
dem ein kritisches Fragezeichen hinzu:
Zerstört die neue Stoffhuberei im Zei-
chen rasch wachsender elektronischer
Suchmaschinen nicht gerade den Sinn
für die Essenz, zeugen überbordende,
jede Proportion sprengende Kommen-
tare also nicht eher von einem Zustand
des Verfalls? Saltzwedel beklagt den
Gestus bloß akkumulierender Detail-
fahndung als „praktikable Notration
aus dem Schiffbruch der Ideologien“.
Mit Polemik oder journalistischem
Handstreich hat das nichts zu tun, viel-
mehr spricht aus den historisch reich
belegten Thesen eine tiefe philolo-
gische Nachdenklichkeit. Saltzwedels
Mahnung zu wägender Auswahl und
Konzentration aufs Wesentliche ver-
dient eine Diskussion, die er mit fol-
gendem Wort Schleiermachers an-
stößt: „Nur beim Unbedeutenden be-
gnügen wir uns mit dem auf einmal Ver-
standenen.“ ALEXANDER KOŠENINA

N egative Klischees prägen bis heute
das deutsche Calvin-Bild. „Das
Bild des hageren bejahrten Man-

nes mit dem abgezehrten durchgearbeite-
ten Gesicht beherrscht unsere Phantasie“,
hieß es bei einer Festrede zum 400. Ge-
burtstag Calvins im Jahre 1909. In einem
Konversationslexikon für Damen aus der
Mitte des neunzehnten Jahrhunderts wird
Calvin lakonisch als „strengrechtlich, mild-
tätig, fromm; aber gegen Andersdenkende
oft hart, ja sogar grausam“ charakteri-
siert. Als strenger Despot aus Genf sei er
bereit gewesen, über Leichen zu gehen.

Gerade im Zeitalter der Diktaturen
stieg Calvin zur Chiffre eines unerbittli-
chen Gewaltpolitikers auf. 1936 verdarb
Stefan Zweig mit seiner Abhandlung „Cas-
tellio gegen Calvin oder Ein Gewissen ge-
gen die Gewalt“ das Bild des Reformators
vollends. Seine historisch eingekleidete
Anklage gegen die Versklavung des freien
Geistes im Staate Hitlers machte aus Cal-
vin einen Tyrannen und fanatischen Recht-
haber. Zu einem „protestantischen Ajatol-
lah“ mutiert Calvin in einem Bestseller
über den heutigen Bildungskanon.

Schon im neunzehnten Jahrhundert hat-
te sich zwischen der Wirkungsgeschichte
Calvins und der deutschen Identitätsbil-
dung ein Widerstreit ausgeformt. Die sich
an Calvin kristallisierenden Werte wie
Internationalität, Intellektualität, Demo-
kratie, Republik, Individualismus standen
quer zu den deutschen Tugendmaßstäben.
Kein Geringerer als Goethe hatte Calvin
von Gefühl und Romantik abgetrennt: „Lu-
ther hat die Schwärmerei zur Empfindung
gemacht, Calvin machte die Empfindung
zu Verstand.“ Noch Adorno und Horkhei-
mer nannten in ihrer „Dialektik der Auf-
klärung“ die westliche Aufklärung und
den Calvinismus in einem Atemzug und
brachten damit eine ideenpolitische Ent-
wicklung auf den Begriff, die vom Sonder-
weg Deutschlands in der europäischen Ge-
schichte sowie von der Kluft der Ideen von
1789 gegenüber den „Ideen von 1914“ ge-
prägt war.

Ganz anders Luther, der bis heute die
deutsche Reformationserinnerung be-
herrscht: Gerade im nationalen Zeitalter
wurde aus der Reformation eine deutsche
Erfindung gemacht. Luther als mythisch
verklärter Nationalheld – vom Thesenan-
schlag bis zum mutigen „Hier stehe ich,
ich kann nicht anders“ auf dem Wormser
Reichstag – stand Calvin gegenüber, der
den Status eines trockenen Theologen nie
loswurde. Jeder Personenkult war ihm zu-
wider: Anonym auf dem Friedhof Plainpa-
lais beerdigt, war es noch nicht einmal
möglich, sein Grab als Ort individueller
Memoria dingfest zu machen. Auch dass
von Calvin keine anekdotische Aura aus-
ging wie von Luther – keine Tischrede gab
es, die Einblicke in den alltäglichen Cal-
vin hätte eröffnen können –, stand einem
positiven Bild im Wege.

Aber auch jenseits lutherzentrierter
Kreise hatte sich die Figur des Genfer Re-
formators immer Alternativen zu erweh-
ren. Innerhalb der in Deutschland etablier-
ten reformierten Kirche gab es nicht nur
einen von hugenottischen Einwanderern
gelebten frankophil-reformierten Glau-
ben – noch bis weit ins neunzehnte Jahr-
hundert wurde auf Französisch gepredigt
–, daneben ist immer auch eine deutsch-
sprachige reformierte Tradition in Rech-
nung zu stellen, die ihre Wurzeln auf Me-
lanchthon und Zwingli zurückführt.

Dort, wo der Calvinismus Oktroi und
kein konfessionelles Selbstverständnis ei-
ner siegreichen politischen Opposition ge-
wesen war, konnte sich kein Calvin-My-
thos entwickeln. Während in Westeuropa
die dem Calvinismus eigene Idee vom Wi-
derstandsrecht des Volkes gegen die Obrig-
keit das Bewusstsein prägte, fiel der deut-
sche reformierte Gedanke durch eine Fi-
xierung auf den Staat auf. Als Folge des
Grundsatzes „cuius regio, eius religio“
pflegten hier die Reformierten ein Nahver-
hältnis zur Autorität. Hinzu kommt, dass
sich die Herrschaften, ob in Brandenburg,
in der Kurpfalz, in Dillenburg, Bremen,
Anhalt oder in den Grafschaften Lippe
und Bentheim, zuvor schon zum Luther-
tum bekannt hatten. Die reformierte Kon-
fessionalisierung stellt also eine „zweite
Reformation“ (Heinz Schilling) dar. Im
Gehäuse luthergeschützter Provenienz
grenzten sich die reformierten Territorien
von westeuropäischen Maximen ab. Die
strenge Prädestinationslehre konnte nur
in verwässerter Form über den Rhein ge-
langen. Allenfalls in Nordwestdeutsch-
land, in Gebieten, die den Niederlanden
benachbart sind wie Emden, konnte eine
presbyterial organisierte reformierte Or-
thodoxie Fuß fassen.

Fontane und die Hugenotten
Das deutsche neunzehnte Jahrhundert war
ein Zeitalter des ausufernden Lutherkults,
scharfer konfessioneller Konkurrenz, einer
allgegenwärtigen Nationalisierung und ei-
ner Pflege von Obrigkeitsstrukturen gewe-
sen, die in einer Überhöhung des Staates ih-
ren Ausdruck fand. Dies verlieh der deut-
schen Erinnerung besondere Akzente, die
in den meisten Fällen auf eine Marginalisie-
rung Calvins hinausliefen.

Im Deutschen Kaiserreich, als Mythos
und Personenkult eine Symbiose eingin-
gen, sollte selbst Calvin ikonische Gedenk-
spuren hinterlassen, ganz im Kontrast zur
textgesteuerten Theologie des Reforma-
tors, von dem das Diktum „La foi est une
vision des choses qui ne se voient pas“
überliefert ist. Während in jeder bedeuten-
den Stadt mit evangelischer Tradition
Denkmäler Luthers entstanden, die ihn
als Helden volkstümlich machten, kam
Calvin zunächst nicht über das Format ei-
nes Medaillons hinaus. Weder bei der
Schlosskirche in Wittenberg noch beim Lu-

ther-Denkmal in Worms war es möglich,
Calvin ganzfigurig, geschweige denn über-
lebensgroß in Stein zu hauen. Der Ent-
wurf von Ernst Rietschel für die 1868 ein-
geweihte steinerne Inszenierung in
Worms zielte darauf ab, die gesamte Refor-
mationsgeschichte zu umfassen, mit der
bezeichnenden Verkürzung, dass von Cal-
vin kaum etwas blieb. Ihm, der erst nach
Luther zur Wirkung kam, blieb nur die
Rolle eines lutherabhängigen Epigonen.

Zu Beginn des neuen Jahrhunderts soll-
te sich die Calvin-Memoria in Denkmä-
lern beherzter gestalten. Im Neubau des
Berliner Doms, der Hofkirche der Hohen-
zollern, die wie eine protestantische Pe-
terskirche erscheint, erhielt Calvin in der
Übergangszone zur großen Kuppel als ei-
ner von acht historischen Persönlichkei-
ten eine ganzfigurige Skulptur. Im höfisch
approbierten Rahmen des deutschen Kai-
sertums harmonierten die Protagonisten
der Reformation. In der Provinz hingegen
barg die gemeinsame Darstellung von Lu-
ther und Calvin weiterhin lokalen Kon-
fliktstoff, wie Fontane in seinen „Wande-
rungen durch die Mark Brandenburg“ zu
berichten weiß. In der Kirche der märki-
schen Stadt Gröben löste eine Kanzel mit
den Statuetten von Luther, Melanchthon
und Calvin Irritationen aus. Der örtliche
Geistliche protestierte gegenüber seiner
Patronin gegen die Zulassung Calvins.

Die von Fontane, der seine hugenotti-
sche Herkunft nie verleugnete, kolportier-
te Geschichte verweist auf eine weitere
deutsche Besonderheit: Die Erinnerung
an Calvin wurde nicht nur durch Luther,
sondern ebenso durch den Hugenotten-
Mythos überblendet. Dachte man in Preu-
ßen an Calvin, war stets die Erinnerung
an die Aufnahme der Hugenotten mitge-
meint. Traditionsgemäß stand die Memo-
ria dieser Migrantengruppe in den darauf-
folgenden Jahrhunderten aber nicht im
Anziehungsbereich der Calvin-Figur als
vielmehr unter den Vorzeichen von Flucht
und Vertreibung, einer Integration der
Einwanderer in die deutsche Gemein-
schaft, wobei nicht zuletzt die eigenen Auf-
bauleistungen hervorgehoben wurden, so-
wie Rückblicken des Herrscherhauses, das
sich im Lebenswerk der herbeigerufenen
Fremden spiegelte.

Tatsächlich kam Calvin lange Zeit nicht
vor, als die französisch-reformierte Ge-
meinde in Berlin stets am Sonntag nach
dem 29. Oktober den Jahrestag des Edik-
tes von Potsdam (1685), ihr „Fête du Re-
fuge“, beging; zum ersten Mal 1814 im
Hochgefühl des Triumphes über Napole-
on, als es galt, Abstand zu Frankreich zu
zeigen. Wenn auch zur Zweihundertjahr-
feier des Potsdamer Edikts eine Calvin-
Büste aus Marmor nach einem durch die
Brüder Castan geschaffenen Genfer Vor-
bild aufgestellt werden konnte, war sie
doch im Garten des Französischen Hospi-
tals in der Friedrichstraße für den städti-
schen Alltag kaum sichtbar. Viel auffälli-
ger im Stadtraum standen hingegen die
Hohenzollern-Denkmäler, die durch Krän-
ze mit der Inschrift „Die dankbare franzö-
sische Kolonie“ geschmückt waren, allen
voran das Reiterstandbild des Großen Kur-
fürsten beim Schloss.

Erst von außen, durch das zwischen
1909 und 1917 im Stile eines Memorials
geschaffene Reformationsdenkmal von
Genf, wurde die Ikonographie der Huge-
notten mit einem Rückgriff auf Calvin ver-

quickt. Calvin als eines der mittigen Stand-
bilder war von erzählenden Reliefs flan-
kiert, von denen eines die Ankunft der Hu-
genotten in Brandenburg darstellte. Aus
Anlass der Grundsteinlegung dieses Denk-
mals sprachen Adolf von Harnack und
Erich Marcks, Berliner Professoren der
Kirchengeschichte und Geschichtswissen-
schaft, in einem Grußwort von den Huge-
notten als „den geistigen Söhnen Calvins“.
Die Verbindung von Herrscherlob und
Dank der Neuankömmlinge war als preußi-
scher Gründungsmythos im Kaiserreich
propagiert worden.

Das Jubiläum von 1909 kam wie geru-
fen, auch Calvin einen Platz in der konfes-
sionellen Heldengalerie einzuräumen. Cal-
vin sollte Konkurrenten der Hugenotten-
Memoria, etwa den Märtyrer der Bartholo-
mäusnacht, Gaspard de Coligny, überflü-
geln, von dem, für ein geplantes Coligny-
Denkmal, sogar Handzeichnungen Wil-
helms II. überliefert sind.

Einen spezifischen Akzent setzte man
auf ideenpolitischem Gebiet. Um 1900, im
Zeitalter des Imperialismus und der Kolo-
nisierung, als sich die Weltwirkung Cal-
vins aufdrängte, konnte sich im gebildeten
Bürgertum ein Diskurs über Gemeinsam-
keiten und Unterschiede protestantischer
Glaubensrichtungen sowie deren Kultur-
bedeutung herausbilden. Sie waren es, die
den national verengten Horizont der luthe-
rischen Pfarrerschaft und der Gläubigen
in den einzelnen Gemeinden sprengten:
Nun entstand das Bewusstsein dafür, dass
eine über Deutschland hinausgehende Re-
formationserinnerung auf Calvin ausge-
richtet werden müsse.

Man könne längst nicht von einem Lu-
thertum wie von einem Calvinismus spre-
chen, so der Kirchenhistoriker Hans von
Schubert in seiner Heidelberger Festrede
von 1909. Calvin habe „das Evangelium
aus der nationalen Gebundenheit, in der
es sowohl bei Zwingli als auch bei Luther
auftrat, befreit und zu einer universalisti-
schen Religion ausgestaltet, die den roma-
nischen wie den germanischen, den unga-
rischen wie den slawischen Völkern gleich
annehmbar war“.

Durch Max Webers These, mit der er
die Entstehung des Kapitalismus in West-
europa und Amerika erklären wollte, avan-

cierte der Begriff des Calvinismus zu einer
zentralen ideengeschichtlichen und kultur-
politischen Kategorie. Weber machte aus
einer kaum vorhandenen Erinnerung an
Calvin sogleich die Erinnerung an seine
Jahrhunderte übergreifende Wirkungsge-
schichte, den Calvinismus. Kein Zufall,
dass die Suche nach religiösen Wurzeln ei-
ner Gesinnung, die eine ökonomische Mo-
dernisierung entfesselt haben soll, gerade
in Deutschland Fuß fasste. Denn hier wa-
ren zahlreiche politische Debatten religiös
und weltanschaulich fundiert, hier war es
auf der Suche nach dem Wesen üblich, po-
litische Gegenwart aus der Tiefe von Reli-
gion und Geschichte zu verstehen.

Seit Webers „Protestantischer Ethik“
von 1905, der Ernst Troeltschs Vortrag zur
„Bedeutung des Protestantismus für die
Entstehung der modernen Welt“ (1906)
zur Seite gestellt werden muss, stritt man
auf der Suche nach dem Ursprung des mo-
dernen Geistes und der Entstehung der li-
beralen Demokratie über die Vorzüge von
Luthertum und Calvinismus. Georg Jelli-
nek hatte den Puritanismus zur Quelle mo-
derner Menschen- und Bürgerrechte er-
klärt. In Kontrast zum deutschen Luther-
tum, das ein gefügiges Werkzeug in den
Händen der Kleinfürsten gewesen sei, hat-
te schon Jahre zuvor der aus einer refor-
mierten Wuppertaler Unternehmerfami-
lie stammende Friedrich Engels den demo-
kratischen und republikanischen Charak-
ter von Calvins Kirchenverfassung heraus-
gestellt: „Aber neben dem Deutschen Lu-
ther hatte der Franzose Calvin gestanden;
mit echt französischer Schärfe stellte er
den bürgerlichen Charakter der Reforma-
tion in den Vordergrund, republikanisier-
te und demokratisierte die Kirche. Wäh-
rend die lutherische Reformation in
Deutschland versumpfte und Deutschland
zugrunde richtete, diente die calvinische
den Republikanern in Genf, in Holland, in
Schottland als Fahne, machte Holland von
Spanien und vom Deutschen Reiche frei
und lieferte das ideologische Kostüm zum
zweiten Akt der bürgerlichen Revolution,
der in England vor sich ging.“ Im Luther-
tum sahen Engels, Weber und Troeltsch
stattdessen eine „preußische Herrenreli-
gion“, deren ständische Gemeinwohlidea-
le nur Untertanengeist beförderten. Hier
würde die gesamte politisch-soziale Tätig-
keit dem Staate überlassen, für sich selbst
bliebe nur die Innerlichkeit des Glaubens.
Dieser passiv-resignativen Variante stand
als attraktiver gesellschaftsausgreifender
Glaubensentwurf die aktivistische Lebens-
bewältigung des Calvinismus gegenüber.

Karl Barths dialektische Theologie
Im lutherisch gesinnten Bürgertum wurde
man sich bewusst, dass es Calvin gewesen
war, der dem Protestantismus weltweit zum
Durchbruch verholfen hatte. Nach dem Ers-
ten Weltkrieg stand die von 1517 bis 1871,
von Luther bis Bismarck selbstgewiss propa-
gierte, protestantisch-nationale Erfolgsge-
schichte zur kritischen Prüfung, die nun in
der Not der Niederlage nach einer erweiter-
ten, globalen Perspektive bedürftig war. In
dieser Zeit der Neuorientierung stellte der
berühmte Luther-Forscher Karl Holl Lu-
ther und Calvin gegenüber, wobei Calvin
als Sieger hervorging: „Indes wo Luthers
Schwäche lag, war die Stärke Calvins.“

Der vor allem durch Weber und
Troeltsch angestoßenen kulturwissen-
schaftlichen Erweiterung des Komplexes
Calvin und Calvinismus stand wenig spä-
ter eine durch Karl Barth forcierte theolo-
gische Engführung gegenüber. Charakte-
ristisch für die Calvin-Erinnerung zu Be-
ginn des zwanzigsten Jahrhunderts war
noch das pointierte Interesse an der Be-
deutung der calvinistischen Reformation
für die Geschichte der politischen Kultur
gewesen, was bis heute an der Ikonogra-
phie des Reformationsdenkmals in Genf
zu erkennen ist. Obwohl der Calvinismus
innerhalb der Theologie auch eine kultur-
wissenschaftliche Annäherung nahege-
legt hätte, bedeutete die für den deutsch-
sprachigen Raum im Zentrum stehende
Calvin-Rezeption Karl Barths in Form
der dialektischen Theologie zugleich
eine Abkehr von den Maximen der libera-
len Theologie, wie sie von Adolf von Har-
nack und Friedrich Schleiermacher ver-
treten wurden.

Calvin stieg in der Weimarer Zeit zum
Inbegriff des Lehrers einer jungen, dialek-
tisch geschulten Theologengeneration
auf, was angesichts der damals schon be-
grenzten Wirkung der Theologie in der sä-
kularen Gesellschaft mit dessen Marginali-
sierung im öffentlichen Kulturbewusst-
sein einhergehen musste. Als Karl Barth
im Jahre 1936 während der Vierhundert-
jahrfeier der Genfer Reformation bei ei-
ner akademischen Festsitzung in der Gen-
fer Madeleinekirche sprach, sah er sich
nicht mehr veranlasst, über die von Weber
und Troeltsch angestoßene Kulturbedeu-
tung des Calvinismus zu räsonieren, nicht
zuletzt deswegen, weil im NS-Regime die-
ser Ansatz geradezu pervertiert wurde.
Aus dem chauvinistischen Zeitgeist gebo-
rene Titel wie „Calvins deutsche Sen-
dung“ oder „Calvin und wir Deutschen“
machten die Runde. Derartigen Verein-
nahmungsversuchen stand auf der ande-
ren Seite die rigorose Betonung seiner
Fremdheit, seiner Inkompatibilität mit
deutschen Wesen gegenüber, wie beson-
ders schlicht von Heinrich Forsthoff, dem
deutschnationalen Vertreter der rheini-
schen Kirche, propagiert.

Calvins in Deutschland freigesetzte Er-
innerungen gleichen einem Palimpsest.
Mehr noch als bei anderen Erinnerungsfi-
guren entziehen sie sich in ihrer Ursprüng-
lichkeit immer wieder dem Zugriff. Wenn
Calvins in Deutschland gedacht wurde,
waren stets mehrere, sich überlappende
Zeitschichten präsent, die oft gar nicht
oder nur am Rande mit ihm selbst ver-
knüpft waren.  STEFAN LAUBE

Elmer Ephraim Ellsworth, Held der
Nordstaaten-Armee  Foto Corbis

Wächter des Wesentlichen
Nutzen und Nachteil philologischer Kommentare

Calvin in Deutschland

Eine Reformation, zwei Temperamente: Gedenkblatt zum 31. Oktober 1817, dem Grün-
dungsdatum der pfälzischen Kirchenunion   Foto Archiv

Der kommt mir nicht in
meinen Gefühlshaushalt
Eine Münchner Tagung zu visuellen Kulturen

Selbst im Jubiläumsjahr
Calvins – am 10. Juli
2009 wird sein 500. Ge-
burtstag gefeiert – wer-
den die gerade einmal
zwei Millionen Angehö-
rigen reformierten Be-
kenntnisses in Deutsch-
land, die, vielfältig
strukturiert, in 600 Ge-
meinden ihren Glauben
leben, Mühe haben, aus
dem lutherischen
Schatten zu treten. Eine
historische Spurensuche.


